
 BRANDENBURGER HAUS

 Alexandra  
 46, Richterin

„Ein guter Freund von mir war im  September 
2015 auf seinem ersten Arbeitseinsatz auf 
dem Brandenburger Haus und sprühte danach 
so sehr vor Begeisterung, dass sie auf mich 
übergesprungen ist. Hab mich dann gleich im 
November 2015 auf dem Info-Abend für zwei 
Wochen Brandenburger Haus gemeldet, denn 
zum Glück wurden nicht nur hochbegabte 
Handwerker / innen gesucht, sondern auch 
Leute für die Bewirtschaftung der Behelfs-
küche. 

Habe also gekocht, gebacken, Schnee zum 
Wassermachen geholt, gespült, geputzt usw. 

Die zwei sehr arbeitsamen – aber trotzdem 
erholsamen – Wochen waren eine perfekte 
Zeit! Hab‘ viel gelernt, ausnehmend nette und 
interessante Menschen kennengelernt und 
mich in der Gruppe auch als Neuling sofort 
pudelwohl gefühlt. Freu‘ mich schon auf den 
nächsten Arbeitseinsatz!“

 Frank  
 55, Polizist

„Körperliche Arbeit, tolle Leute, tolle Umge-
bung, Bergkameradschaft pur. Da es mein 
zehnter Einsatz war, hat mich nichts über-
rascht. Oft geht es nicht, wie es geplant war 
– improvisieren klappt aber immer. Alle anfal-
lenden Arbeiten wurden erledigt ;- )

Wie immer war es super, super schön!“

Arbeitseinsatz auf einer Hütte des Alpenvereins

 Wie ist das eigentlich?

* Einen Auszug aus den Antworten findet Ihr auch im 
Berliner Bergsteiger, Ausgabe 02, 2017

Ich bin Gunnar Wehrhahn, ehrenamtlicher Hüttenwart des Furtschaglhauses 
und damit auch Leiter der Arbeitseinsätze dort. Wenn ich gefragt werde, 
warum denn Vereinsmitglieder mit so viel Spaß und Ausdauer in Ihrem 
Urlaub auf Hütten in den Bergen hart arbeiten gehen, dann kann ich viel von 
mir erzählen und das, was mir meine Teilnehmer bisher berichtet haben. Nun 
wollte ich es auch genauer wissen und habe mich auf verschiedenen Hütten 
umgehört. 

Für das herausragende Engagement aller Arbeitseinsatzteilnehmer bedanke 
ich mich ganz herzlich. Es macht für mich viel vom guten Miteinander in der 
Sektion aus.* 
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 Johannes  
 39, Ingenieur

„Begeisternd war die Kombination aus Arbeit 
und einem faszinierenden Ort und der Ge-
danke daran, etwas zum Haus beizutragen. 
Endlich mal wieder mit den Händen zu arbei-
ten und was „zu schaffen“. Dazu noch bei so 
außergewöhnlicher Aussicht. Und wer kann 
schon an seinem Geburtstag mit dem Heli 
durch die verschneiten Ötztaler Alpen fliegen?

Überrascht: Das großartige Teamwork war 
sensationell – klares Ziel, alle packten an. 
Perfekt vorbereitet! Die herzliche Stimmung 
ließ auch 12h+ Tage gut ertragen.

Der Einsatz lief ziemlich genauso, wie ich es 
mir erhofft hatte – eher sogar besser, Mög-
lichkeiten für eigene Lösungen, viel selbst-
ständige handwerkliche Arbeit mit und ohne 
Nachdenken. Wahrscheinlich war ich auch 
deshalb zweimal auf dem BBH ;-)

So viele Sachen gemacht … Außenarbeit: 
neue Fester einmauern und verputzen; Ka-
minzug für eine neue Wassertherme einbau-
en, Schnee schaufeln, Edelstahl-Küchenmö-
bel vorbereiten und ins Haus bringen. Innen: 
schwere Haustechnik-Batterien schleppen 
(rauf und runter), Mauerarbeiten, Fermazell-
platten verlegen, Aufbau der neuen Pächter-
dusche, Wasser- und Abwasserinstallation, 
dazu viel Kleinkram zur Unterstützung.

Fazit: Echtes Teamwork, coole Leute und 
mega anstrengend!“

 Rüdiger  
 52, Ingenieur

„Ich wollte auf einer einsamen Hütte hoch 
oben in den Bergen wohnen und jederzeit die 
Aussicht genießen können. Nicht nur als Gast 
bleiben, sondern etwas Sinnvolles zum Erhalt 
der Hütte beitragen und somit auch den Ver-
ein unterstützen. Außerdem interessierten 
mich die Details, die zum Betrieb einer  Hütte 
notwendig sind. Letztendlich machen mir 
handwerkliche Arbeiten auch Spaß und ich 
war gespannt auf die anderen Teilnehmer.

Dass wir das Brandenburger Haus wie eine 
Raumstation bewohnten, war ungewohnt. 
Aufgrund des Schnees war kein weiteres Ent-
fernen möglich, alle blieben im Haus. Schla-
fen, Essen und Arbeiten sowie lebenserhal-
tende Maßnahmen wie Heizen und Schnee 
schmelzen. Alles im und um das Gebäude 
ohne ständigen Kontakt zur Außenwelt.

Dabei abreißen, mauern, spachteln, strei-
chen und Holzinnenausbau.

Ich kann das jedem empfehlen, der an den 
Bergen, am handwerklichen Arbeiten und 
Leute-Kennenlernen Spaß hat.“

 Jens (der lange)  
 48, Arbeitstherapeut / Elektroinstallateur

„Das Brandenburger Haus kannte ich be-
reits vom Eiskurs 2014 und die Historie, die 
Lage, sowie die tolle Umgebung haben mich 
von Anfang an fasziniert. Ein handwerklich 
interessanter Arbeitseinsatz, wie der jetzige 
Küchen neubau, hatte mich schon seit län-
gerer Zeit interessiert. Dann gab‘s die ersten 
sehr netten Kontakte mit Hüttenwart und 
einzelnen Teilnehmern und es ging los. 

Meine Erwartungen wurden letztlich über-
troffen. Nettes Team, interessante Arbeit, viel 
Improvisation und jede Menge Spaß.

Abrissarbeiten, Holzarbeiten, Elektro-
arbeiten, Innenausbau mit Gips und Ferma-
cell, Spachtel- und Malerarbeiten, kochen, 
hauswirtschaftliche Arbeiten, allgemeine 
Hilfsarbeiten.

Ob mit oder ohne handwerkliche oder 
hauswirtschaftliche Fähigkeiten / Back ground: 
durch die Arbeit im Team lässt sich eigentlich 
alles an Aufgaben bewältigen. Und man lernt 
noch dazu und hat Spaß. Jederzeit wieder! 
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 FRIESENBERGHAUS

 Lena  
 27, Studentin

„Arbeiten in den Bergen fasziniert mich. Und 
auf das Friesenberghaus bin ich gefahren, da 
die ausgeschriebenen Tätigkeiten sehr mit 
meinem Studium der regenerativen Ener-
giesysteme korrelierten.

Ich hatte nicht mit so viel Schnee gerech-
net. Aus der Klettertour nach Feierabend ist 
dann eine Schneeschuhwanderung gewor-
den. Auch schön.

Habe Betten und Fensterrahmen gebaut, 
bei der Solaranlagen-Installation geholfen 
und das Notstromaggregat nach dem Win-
terschlaf wieder fit gemacht.

Aufgrund der wunderbaren Kolleginnen 
und Kollegen, dem netten Personal, der guten 
Aussicht und der frischen Luft ist der Termin 
für den Arbeitseinsatz 2017 schon wieder rot 
im Kalender festgehalten.“

 Andreas  
 56 

„Da ich regelmäßig in den Bergen bin, will ich 
mit meiner Teilnahme an den Arbeitseinsät-
zen meinen Beitrag zur Erhaltung der Infra-
struktur in den Bergen, sprich den Hütten der 
Sektion Berlin, leisten. 

Obwohl handwerklich nicht besonders be-
gabt, habe ich festgestellt, dass jede helfende 
Hand benötigt wird. Zudem habe ich die posi-
tive Zusammenarbeit und herzliche Gemein-
schaft, die zwischen dem Hüttenwirt und den 
Teilnehmern am Arbeitseinsatz, insbesonde-
re auf dem Friesenberghaus, besteht, sehr 
schätzen gelernt.

Viele, viele kleine und große Hilfsarbeiten 
vom Holen einer vergessenen Zange im Tal 
bis zum Auflösen eines alten Komposthau-
fens aus den Anfängen der Hütte. Alle hier 
aufzuzählen würde den Rahmen sprengen.

Solange ich gesund bin, werde ich weiter-
hin jedes Jahr am Arbeitseinsatz teilnehmen; 
eine bessere Entspannung vom Alltagsstress 
kann ich mir nicht vorstellen.“

 FURTSCHAGLHAUS

 Matthias  
 29, Student 

„Ich fahre schon seit vielen Jahren zum Ur-
laub in die Alpen. Ein Jahr, in dem kein Gipfel 
erklommen und keine Piste hinabgefahren 
wurde, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. 
Nachdem ich im letzten Jahr im Berliner Berg-
steiger einen Artikel über die Freiwilligen-
arbeit des DAV gelesen hatte, wollte ich das 
auch mal probieren. Ich wollte etwas dafür 
tun, dass auch in Zukunft Menschen die Alpen 
als Urlaubsziel genießen können.

Wir hatten auf dem Furtschaglhaus ein 
strammes Programm. Aber trotz der langen 
Arbeitszeiten gab es keinen Moment, wo kei-
ne Energie oder Lust mehr da war. Das einzi-
ge, was gefehlt hat, war ein Wandertag. Aber 
dafür gab es einfach zu viel zu tun.

Unser ambitioniertes Vorhaben war es, 
die bestehende Terrasse zu erweitern. Dazu 
 wurde viel und tief gegraben. Hauptsächlich 
aber haben wir große Steine von zwei alten 
Steinhäuschen in der Umgebung auf alten 
Bergrettungsschlitten zur Hütte gezogen – da 
wusste man abends, was man gemacht hat.

Zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, war 
ein tolles Erlebnis. Wenn doch mal die Puste 
weg war, konnte man bei einer wunderschö-
nen Aussicht auf schneebedeckte Gipfel kurz 
verschnaufen und neue Energie tanken. Es 
war für mich der erste Arbeitseinsatz, aber 
sicher nicht der letzte …“ 

Arbeitseinsatz auf einer Hütte des Alpenvereins

Wie ist das eigentlich?
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 Susanne 
 38, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

„Wollte zunächst einfach mal in einer so tollen 
Bergwelt auf einer Hütte arbeiten. Habe dann 
gemerkt, dass es super spannend ist, ken-
nenzulernen, wie die Hütten funktionieren, 
instandgehalten und betrieben werden und 
wie das Zusammenspiel zwischen DAV bzw. 
Hüttenwart und Hüttenbetreibern organisiert 
ist. Wenn man den Aufwand versteht, der 
hinter all dem steckt, ist es schön, zumindest 
einen kleinen Beitrag zu leisten. Außerdem 
lernt man nette Leute kennen, mit denen man 
sonst wahrscheinlich nicht eine Woche seines 
Urlaubs zusammen verbringen würde, was es 
aber sehr lustig und interessant macht. Und 
eine Woche gemeinsam auf ein Ziel hin zu 
schuften, schweißt auch zusammen :)

Überraschend war: so viel Essen! Und so 
lecker! Neu war: dass Terrasse nicht gleich 
Terrasse ist. Dass Terrassenbau in den Bergen 
anders ist! Dass Terrassenbau in den Bergen 
anstrengend ist! Dass Hüttenwirte ein anderes 
Verständnis von Anstrengung haben. Dass 
überhaupt alles anders ist und viel Logistik er-
fordert. Ich werde Hütten und die dazugehö-
rige Infrastruktur nie mehr einfach „als gege-
ben“ hinnehmen, sondern mich immer fragen, 
welcher arme Mensch eigentlich all den Sand 
und all die Bodenplatten und Seilbahnpfosten 
irgendwo hergeschafft hat …

Habe gebuddelt, Steine (nein … Riesenfel-
sen!) geschleppt, Giebel geschliffen und geölt 
und viiiieeel gelernt.

Fazit: Ick freu mir aufs nächste Jahr!“ 

 JUGENDARBEITSEINSATZ WEGE

 Felix 
 20, Student 

„Die Interessanten Arbeiten rund um die Hüt-
te. Des Weiteren hat mich das Leben auf der 
Hütte sehr fasziniert.

Ursprünglich dachte ich, dass hauptsäch-
lich nur gearbeitet wird. Im Endeffekt wurde 
zwar viel gearbeitet, aber die Arbeit hat viel 
Spaß gemacht, sodass diese nicht als Arbeit 
wahrgenommen wurde.

Boulderraum eingerichtet, Wege markiert, 
Wege wieder begehbar gemacht, Lose Ge-
steinsbrocken mit Moniereisen befestigt, 
Gipfel bestiegen, Hüttenleben kennengelernt, 
Gaaaaaanz viel Spaß gehabt.

Ein wunderschönes Naturerlebnis, bei dem 
man durch seine Arbeit etwas zur Erhaltung 
unserer Berge und unserer Hütten tut. Die-
ser Urlaub der ungewöhnlichen Art kann ich 
jedem, der die Berge liebt, nur Empfehlen.“ 

Arbeitseinsatz auf einer Hütte des Alpenvereins

Wie ist das eigentlich?


